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Liebe leser, 
seit gut 25 Jahren sind wir jetzt mit 
unseren Kunden ein Gespann, wie 
es wohl seinesgleichen sucht. Das 
ist kein lob für uns, sondern ein lob 
für unsere Kunden. Für uns nehmen 
wir bis auf kleinste Ausrutscher nur 
in Anspruch, immer pünktlich gelie
fert zu haben. So ist die Sprechblase 
bis heute seit 28 Jahren nicht ein 
einziges mal zu spät erschienen. 
Ähnlich sieht es auch bei unseren 
anderen Produktionen aus, wenn wir 
hier von kleinen Startschwierigkeiten 
in den seltensten Fällen einmal ab
sehen. 
Dieses Wissen im Hintergrund wa
ren viele unserer leser mehr als er
schrocken, als unsere Anfangsaus
lieferung des Monats Ap~l nicht bei 
Ihnen ankam. In einigen Fällen ist es 
sogar vorgekommen, daß die zweite 
April-Lieferung vor der ersten eintraf. 

HANSRUDI WÄSCHER 
IN KÖLN 

Ein Termin den kein Fan vergessen darf. Anläßlich 
seines 75.Geburtstages und des 50jährigen 
Jubiläums seines großen Helden SIGURD besucht 
der Künstler die Comic-Messe am 8.Nov. 03 in Köln. 

Es kommt immer mal wieder vor, 
daß die Post diese oder jene Sen
dung liegen läßt, aber was diesmal 
passiert ist, ist zumindest für uns in 
über 25 Jahren ein Novum. Wir wis
sen bis heute nicht, woran es gele
gen hat. Tatsache ist, daß ein be
trächtlicher Teil unserer Sendungen 
irgendwo hängen geblieben ist. So 
wie wir die Angelegenheit einschät
zen, werden unsere Nachforschun
gen auch ausgehen wie das ,Horn
berger Schießen". Deswegen wollen 
wir die Sache hier nur erwähnen und 
keine weiteren Klagelieder singen, 
denn andererseits sind wir ja seit 
über 25 Jahren mit der Post zufrie
den und ein Ausrutscher darf schon 
mal vorkommen. Wir bitten unsere 
Kunden, auch das zu bedenken. 

Unsere Tibor-Softcover werden wir 
bis zur Ausgabe Nr. 64 fortsetzen 
und darin die noch fehlenden Bild
Abenteuer des Helden veröffentli
chen, einschließlich einer Checkli
ste. 
Auf Wunsch vieler leser sollten wir 
möglichst die F alk-Alben fortsetzen. 
Wir haben uns daher entschlossen, 
ab der Nr. 51 die neuen Abenteuer 
des Helden im Albenfonmat zu ver
öffentlichen, die sich, wie die Fans 
wissen, großer Beliebtheit erfreuen. 
leider müssen wir hier auf den 
schwarzlweiß-Druck zurückgreifen, 
denn sonst wäre das wirtschaftlich 
nicht zu vertreten. Als Ausgleich wird 
dafür der Umfang des Heftes auf ca. 
60 Seiten erhöht. Das dürfte wohl 
allen Albensammlern entgegen
kommen. 

Nach Einstellung der Froggy-Frogg 
und Weird Science hat uns, wie 
nicht anders zu erwarten, ein Sturm 
der Entrüstung erreicht. Wie schon 
mehrfach geschrieben, besteht das 
Problem darin, daß zwar wenige 
leute die jeweilige Serie unbedingt 

besitzen wollen, aber nicht viele 
Kunden die Reihe aus ihrer Kindheit 
zumindest wieder lesen möchten. 
Um derartiges zu venmeiden, kom
men wir bei unseren Reihen Kleiner 
Sheriff und Jan Maat dem oft geäu
ßerten Wunsch nach, doch lieber 
den Preis zu erhöhen als eine Serie 
einzustellen. Die Abenteuer beider 
Helden kosten in Zukunft 14,80 Euro 
pro Ausgabe. Das widerstrebt uns 
zwar genau wie unseren Kunden, 
aber wir wollen den Versuch starten, 
denn bei beiden Reihen könnte es 
zur problemlosen Fortführung rei
chen. 

Bei der Reihe Perry unser Mann im 
All sind wieder etliche Vorschläge an 
uns herangetragen worden, hier 
doch vorerst mit der Nummer 55 
weiter zu machen. Das hat einfach 
den Grund, daß der Hans-Jürgen 
Bernt-Verlag die Perry damals schon 
bis Nr. 54 veröffentlicht hat. Viel
leicht gelingt es uns dann sogar, 
zwei Hefte monatlich herauszuge
ben, einmal würden wir die unteren 
Nummern fortführen und beim 
zweiten Mal die oberen. Die Angele
genheit ist aber noch nicht ausgego
ren, deshalb fragen wir dieSbezüg
lich hier einmal nach. 

Sehr positiv wurden die Illustrierten 
Klassiker-Doppelbände aufgenom
men. Wir hoffen, daß das auch über 
die beiden seltenen Nummern hin
aus so ist. Einen genauen Erschei
nungsrhythmus haben wir hier noch 
nicht festgelegt, aber wahrscheinlich 
werden die Ausgaben zwei monatlich 
herauskommen. Allen denjenigen, 
die den ersten Band nicht vorliegen 
haben, sei gesagt, es ist wirklich ein 
Schmuckstück. Die Bindung der al
ten Ausgaben ist ein eigener Mosa
ikstein an unseren nostalgiegetäfel
ten Wänden. 

Aufgrund des oft geäußerten Wun
sches, die Tibor-Großbände zweimal 
monatlich herauszugeben, ist der 
Start dafür im Juli vor9.esehen. Das 

ist zwar noch nicht hundertprozentig, 
müßte aber nach lage der Dinge 
klar gehen. Wie oben schon er
wähnt, gibt es die meisten Schwie
rigkeiten beim Start einer Reihe. 
Daher sind wir immer vorsichtig. und 
stellen die Sache erst einmal nur in 
Aussicht. 

In den leserbriefen kam die Frage 
auf, warum wir nicht auch Tarzans 
,Fünfzigsten Geburtstag" feiern. Tar
zan kam, wie uns allen bekannt, mit 
vielen anderen Helden, um 1953 in 
Deutschland auf den Markt. Der 
Held Tarzan als Romanfigur wurde 
allerdings schon im Oktober 1912 
geboren. Mit anderen Worten, vor 90 
Jahren. Seine erste Veröffentlichung 
erfuhr .Tarzan of the apes' im .The 
All-Story Magazin". Eine entspre
chende Würdigung dieses Ereignis
ses ist in der Hast des Jahres leider· 
von niemandem berücksichtigt wor
den. 

Anders dagegen sieht das bei unse
rem Helden aus, der dieses Jahr 
ebenfalls einen großartigen Ge
burtstag feiert. Gemeint ist hier nicht 
die Comicfigur Sigurd, sondem sein 
Schöpfer Hansrudi Wäscher. Ob wir 
ihn nun einen neuen Karl May nen
nen oder den Schöpfer der deut
schen Comicszene, eine gerechte 
Würdigung wird immer voller Su
perlative sein. 
Und das wollen wir im November 
entsprechend feiern. 
Gibt es überhaupt einen Co
miczeichner auf der Welt, der seine 
Fans mit soviel selbstgeschriebenen 
und gezeichneten Publikationen be
geistert hat wie Hansrudi Wäscher. 
Wie dem auch sei. Zur Feier seines 
75. Geburtstages am 8. November 
2003 auf der Köln-Messe dürfen Sie 
auf keinen Fall fehlen. 

Bis zur nächsten Ausgabe unseres 
Magazins wünschen wir Ihnen allen 
einen schönen Sommeranfang 

Ihr Sprechblase-Team 
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